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La deiungen die sie wünfchten, in ih I
ren Kalisbriefen machen nuroe doch si,
moUten sich nicht dazu verstehen, und a,c

oie Zeit i)erani tickte» daß wiederum die
v.eri-eljahrigen Abgaben fallig wa:e
weigerten sie sich dieselben zu bezahlen i
Der Scher. jfwurde darauf beordert d.

bei den Saumseligen ;u voll
iiehen ; jedoch widelsetzten sie sich dersel !
bea, und er n.ußte unverrichteter Sach !
.vieler abgehen. D. r Lcherist beordei t

daraus 51X) Bnrger und zog mit dies.», j
>'edo,.v unbewaff iet,nochmals hin, fand in- >

eeiseo ranfeud b.s su.isz
schen vrrsammelt, und zog wiederum
Oieß nal waren die aufrührerisch n Bau-
ern fast alle bewaffnet, hatten mehrere!
Brucken abgerissen, Barrikaden gemaa t
und sogar zwei Feldstücke bei sich. Der
scheriff wurde dah'r genöthigt, sich an

den Guvernor deS Ttiares zu
der ihm mehrere Miliz Compagnien von
Albany,jedoch uniformirl mitgab, und
zugleich einen Befehl auf hier ergehem
ließ, daß mehrere Brigaden sich marsch-
sercig halten sollten. aber vorher
jeden Weg der Gute einzujchlagen, erli.v
unser weiser und umsichtiger Guvernor
seward eine Proklamation an vi- em«
porten Einwohner, worin er sie väterlich
warnte und aus die Gefahr aufmerksam
machte; welcher sie sich aussetzten, und
nachdem sie wahrscheinlich auch von allen
getroffenen Maasregeln desselben gebort,
und feine Proklamation gelesen haben,
scheinen sie zur Besinnung gekommen zu
fein, haben eine Delegation an den Gu-
vernor gisaNtt, sich seiner Vermittelung
unterwoifen. und sich erboten die Rädels-
suyrer von dit'.m Vorgange auszuliefern
und sich den Gesetzen friedlich zu Unter-

werken.
Allgemeine Zeitung.

-0?
St. LouiS, (Missouri) den I.?ten Novem.

Kaltblutiger . Ein Mann,
Namens i. avid P. Coffnian, wurde ge-
stern Abend nicht weit von dem Collegi
um vorsetzlicher Weise ermordet. Er hat
te vierunddreissig Stiche mit einem
ser oder Dolch un Halse und an verschie
denen Theilen seines Korpers. Es scheint
daß er als Fuhrmann oder Schmelzer in
einer der Bleiminen unweit Galena aiv

gestellt war, und seine Bezahlung in Blei
! erhielt, welches er dem Capitain der Jlli-
! noiS für !lN Thl. verkaufte. Unqefthr
u.n l> Uhr horten mehrere Personrn, Ivel

I che in d. r Nahe des Collegiums wohne»,
Idas Geschrei: 'viord ! und auch stim-
men welche Geld verlangten. Eine an

dere timme antwortete : "schobt mein
Leben, und ich will euch alle mein Geld
g ben." Man sahe zwei oder drei Per-
s.'nen von dem Leichnam weglaufen, wtl

! che die Richtung nach der St. Charles
trasse nahmen. Der Verstorbene hat'

te etwa .')')<> Thl. Eine Anzabl Perso
nen sind verhaftet,und werden gerade jel)t
in der Amtsstube des Friedensrichters
HySe verHort.

ll
Zvei verheirathite Frauen, die auf

BellS Jsle wohnhaft wa
ren wollten am 'N nber von ei
mm Befuch' lii Ri.h nond auf ihre Hei
mathinsel zurückkehren und liessen sich
von einem Neger, der eine Art Fahrboor
unterhielt, übersetzen. DaS Boot ver-
unglückte, und die Leichen beider Frauen
wurden erfroren am Strande gefunden.
Oer Neger, welcher nach dem Umstürzen
deS Boots Versuche machte, die Frauen
;u retten, ertrank ebenfalls.

Einfachheit te» Alle».
Als beim Bekanntwerden des KaffeS

ein Weib in den Besitz eines Bfundes
dieses Artikels kam, kochte sie ihn und
trug ihn mit Petersilie und Butter auf.
Sie erklärten, dies seien die schlechtesten
Erbsen, die sie alle ihre Lebzeit gesehen
habe, sie habe sie vier Stunden lang ge
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so fürchterlich als man erwartet hatt,.
! welches in einem F,hler der Vorrichtung
lag. Man wild daher den Versuch in ei-
nigen Tagen noch einmal wieverholen.

ib.

In Monson, Massachusetts, Klebte der
Schuhmacher Stanton l» demjHause drr
Wittwe Norton. Er erkrankte und starb
plötzlich am 8. Ni?y,uiber und wurde am
lt). begraben. Da man starken Verdacht
hegte, daß er vergiftet werden sei. so wur.
de der am 11. wieder herau?gc«
graben, der Magen untersucht und voll
Arsenik gefunden. MrS. Norton hatte
dieselbe Woche unter dem Vorgeben, Rat»
ten zu lö. ten, Ar>e«>k gekauft- Stanton

sich mit einem Mädchen ausoer Nachbarfchafr zu verheiraten, und
Mr. Norton ,01l selbst aus ihn ein Auge
ueworfel'.. ja sogar früher geäussert h, .

b»n, das Madchen nie Heirathenuao nie ln seinem neuen a)ause lebeu wer
de. Sie st..nv .n n.cht befouoerex Ach-cung und ist arretirt.

AitslrälttZc BentNe.^^
Bcllchle jg. November.
oas Dampfch.ff "Liverpool" ist von

Liverpool in Neuyork angelangt. Die
>i!it demselben eingegangenen Neuigkeiten
lauten so ziemlich günstig. Der Geld-,
markt in England, und die Affairen über-
haupt stnd wenigstens nicht fchlimmer,eher
besser als ber Abgang der "Brittisl)
Queen/' Die Bank von England hatnoch nicht aufgehört klingende Münzeauszuzahlen, und es ist auch nicht wahr,
fcheinlich, baß sie eS thun wird. Die
Nachricht der Einstellung der Baargeld-
Zrhlung von Seiten der Ver. Staaten
Bank hat natürlich ein grosses Vorur-
theil gegen diese Institution erweckt, und
die Acrien derselben sielen bis auf L 16
!t) per Antheil herunter, allein späterhin
haben dieselben sich wieder völlig 3 Pro-
cent gehoben. Baumwolle ist etwas im
Preise gestiegen, allein Flauer ist gefal-
len, und die darauf liegenden Abgaben im
Verhältniß gesteigert worden, so daß es

jkeine grosse Spekulation mehr sein kann
«rodstoff nach England zu schicken.

Herr von Salignn, französischer Mi-
nister nach Texas, ist mit dem Dampf,
schiff "Liverpool" in Neunork angelangt,
und wird von dort nach Texas abrei-sen.

Herr Webster mar gesonnen sich in ei-
nigen Tagen mit dein Packetschiffe Me.
Diator nach den Ver. Etaaten einzuschif.
fen.

General Bernard, früher in d. n Ver.
Staaten Ingenieur Dienst, und kürzlich
französischer Kriegsminister, starb am
6. Nov. in Paris. Herr Hagerman.der
berühmte Pariser Banquier, ist auch ge-
storben.

In Frankreich war eS ruhig, allein die
dortigen Kapitalisten und Kaufleute be-
fanden sich in gleicher Verlegenheit wie
jene in allen andern Handelßländern.
5 ehr zahl, eiche und schwere Bankerctte
hatten stattgefunden.

Zusammenkunft der französischen
Kammern war bis zum 20sten Decem
ber hinausgesetzt worden.

In Widegate Allen, Bischopsgate.Lon«
don, haben am 14. November bei einer
grossen Feuersbruiist acht Meuschen ihr
Leben eingebüßt.

Die beiden Prinzen van Sachsen Co-
burg haben London wieder verlassen, in-
dessen wird Prinz Albert wiederum im
künftigen MtUz dahin zurückkehren, und
alsdann, wie eS je(t bestimmt heißt, im
Mai die Königin Victoria Heirathen.

Es haben wiederum frische Bewegun-
gen unter den Cbarnsten statt gelabt,be
sanders zu Neuport in Wales, wo es zwi-
schen den Regierungst» Uppen und den
Chartisten zu einem Gefecht kam,in wel-
chem Letztere 39 bis Todte, und 60
bis 70 Verwundete Patten. Der Mayer

Zle U als i l:l N!' >5 le!ii '» il-

AielirlUlge: .V'»»ur tc>t aiii? »l
vor Vergift»».;.

dem
hungerte sich e:n Mav-yen freiwillig ;u

Tose- IyrNaa.e wa» Eifib.th .«-a
vatte aus Hnzh.'in:, sie litt rcu-stin ke t

onanier Epilepsie, und dief.Zu>all.
wilkrea so aus iyren Verstand, oaä >ie
beftaad.g bueb. il id »ach ep.

lept.s.yen Anfallen ze.gte sie I-l st
wahnsinnig

I.n Februar l7do empfand si--

nach solchen heftigen Ansaäen e.nen grof

sen Durst, ui>c> trank ,ea>s G-a>er W«l
,er- D.ev war das letzte, was sie ju ,i.y

nahm. Plötzlich bildete sie sich ein, m«n

wollte sie vergiften, und nichts war im

Stande, ihr die>en Wahn zu benehmen.
- Drei Tage daraus trat sie an das Ken
ster, und heft'gen Durst suhlend, bat sie
die Vorübergenden, ü,r doch ein Gla>?

Wasser zurbiingen. AIS man hem
Wunicye aber geaügte, be,ah sie es und

g>.ß es wieder aus.

Nach drei Tagen machte sie einen Be

such bei oem Nachbar, spielte mit dessen
Kindern und zeigte viel Lebhaftigkeit,

Nach beendigung des Spiels mit den

drrn begehrte sie ein Stuck Brod- M»n

reichte ihc ein Stuck buchen, sie kostete
solchen, fp.e ihn aber wieder aus und

wollte ein Erbreche» erzwingen, um daS

vermeintliche gimols.me Gift w.cder v.m

sich zugeben- Weoer Drosen,noch freund
lichev Zureden iyrer Marter waren im

Stande, sie zum Essen oder Tunken zu
bewegen. Wer sich .hr nahte, nach dem

Ichlug sie.
So brachte sie fünfzehn Tage zu. da

schwollen ii)i- o.e Fusse Ui.d es zeigte»

sich Brandflecke i übrigens fah >ie rea)t

g sund nur die Arme waren etwas
abgemagert.

Meikwurd.g war es. dab sie wußte.wie
sie st.roer inufse, ivenn sie keine Nahrung

zu"sich nähme- bat dann ihre Mut-
ter, sie nichr in Harzheim, sondern
EgerSl)eim ne'oen ihren, Vater begraben

zu lassen. Am IÄ. Tage vieser
tung von Speife u«o Trank sie,
nachdem sie noa) e.ne halbe Stünde v.r

ihrem Tooe alle >.)re wenigen K.a'te ge

sammelt hatt , um das Eingeben einiger

Trapsen stalkenden Weines ab.,u.!.el)>en,

die man ug'. >ch.'n o.)i>,'.>acht'.g, einilosien
wollte.

Nalliiinetkirilirt
?nder Gegend Augsburg ward

vor ei,i gen eine K Cj-'eiüt)

u ,ge.),.uen. Der ou f.lben w..r

auffeilt oick ', aus oe.> Eiligen eigab fia),

Oafj oei D u a » hu »oeit uud su.iszig

all wa;. <0 . > o sfet
ben man .l,,iU 0< t>i > > » >.e:

Wurzel abttesaulcen, uro »u cutie

Er war auffegst l>arjig und maate

sam einen tue i veö B:u:>ker»es aus.
Seitdem ?am in den Be«n; d s

Herr'» itpotheleis zu bürg.

Tie <schlri<t'lUi>t'le!.
Sie kennen auf das Genaueste da?

Fahrwasser, so wie die Austen von Eng

land und Seeland, u..d treiben mit der

größten Ruhe und Regelmäßigkeit ihr
gefahrvolles Ausrot

tung ist eine Unmöglichkeit. Und woll
te man alte Fahrzeuge verbrennen, sie
würden auf Flossen nach England

Seit vielen Generationen ist dieser Er-
werbzweig in manchen Familien erblich
geworden. Alle stehen für Einen» wie
Einer für Alle» jeder Verlust, jedes

Unglück wird als gemeinschaftlich be
trachtet, so daß selbst die Familie des
Eingekerkerten Unterstützung erhält-

>be n <<!.!cht m 112 ?eö >t i-

la. ienstev.
E.ast beg i i)igte man in England die

XrtMlnalveebiecher unter der Bedingung,
oaß si in oen .Militärdienst traten. Daf
felbe s uio in Spanien und in den meisten

>s stitt, vorzüglich im
Neapel. >?ie Richter durf

ren die Galeeren strafe in den Militärdienst
o.rwandeln ; 112 i».s Jahre unter den Fah
aen des Königs galten für zehn 2ahre
auf cen G.ile ren.

0

De r eever o a r » ck K i eg.

?I n Ansänge dieser Woche sah eS fehl
krtegenfch in u ifuer Neu

,ius. Ueberau tras man Militär >n oea

Strassen sich beilegen und veisimmeln.
Militärische Befehle waren vom Guoe.--
nor Seward in Alba..») ertheilt
saß sich verfchiedeae unserer unisormi'ten
Brigaden fertig halten sollten, bei ein er

fernern Anzeige, innerhalb zwei Stun
den nach Albany abmarschieren ju ton-

nen. Der thätigste Eifer herrfchte bei
allem vor. doch war eS wohl mehr die
Neuheit der Sache die viele dabei
als wirklich Kampflust. Und wie harte
vi. ß auch anders der F Ul sein solle",denn

es war ja nicht die Rede davon, einen

Hemd zu bekämpfen, der plötzlich in un
fer Land gedrungen war, sond rn eS galt
,a nur die kusrechthaltung der Gefetze,
die ein Theil unserer eigenen B ü r g e r
im Staate nicht achten wollten, und sich
mit den Waffen in der Hand dagegen

aufgelehnt Huten. D.e Veranlassnng

oiefes Vorfall.'» ist in der Kü'ze, wie
folgt: Es befindet sich ungefehr 12 Mei
len von Albany ein St ück Land etwa 44

Meilen im Quadrat, welches in frühern
Tagen dnrch die holländisch Westindische
Campagnie, unter dem Namen "Rensel-
laerwick grosses Patent,

'

der Rensellae
rischen Fnnilie verliehen ist, und welche
als Patron darüber herrschet, und besag

te Läudereien unter einer Art von Vasal.
le.ifchasr l?a!t,welches Recht ihnen indeNen
unfere . unsere Constitution und

Conventionen bewilligt haben. Der ver-

storbene Grneral Stephan Van Rensel
lan- übte diese Feudal Rechte mit der

grössten Güte und Milde aus, die über-
Haupt seinen Charakter bezeichneten. Un
ter ihm nun summten si b die Z chlungen
und Ada die seine ll ttergeb'n"a

hatten, von einer Zeit zur
auf, Un? di er keine Strenge

w )llt>', so U>d d.ese ih n zukonimenden
bei emigen s .ner lln'ergebette'' hoch
g<st.egen, daß chr ganz'S E gent u n bei

weite bezahlen ka in. 5
fa'.:t es d.esen gut,' , Leuten Mlt eine!:-

ü)«ale ein, K lle Forde
ru.»gen erl s.t)en fein f.llen, und sie au i)

in ZulMist nicht » ehr W UenS sind das

E ju oen Beoingungen zu hal
ie->, >.e ,n iure Voreltern und sie selbst
,a)oa ,eit R 'il)e von lahren .'S gehalten

ya'oen ist dieß eine eben so ungerea,

te als unb, Uige Forderung, da der Zeit,
d.e Hansbriefe darüber freiwillig von ih
»en gemacht morden sind, und sie ?ie Be-
di'i.mngeii derielben genau kannt.'n. lan-

ge Zahre treu erfüüt haben, und V ele

li,nen bloß turch die zu grosse Gute
und N rchgieb.ake.t Verstorbenen zu
t>em i. tzigen Schritte veranlaßt worde»

sind- Sie erwählten unter sich eine Com
mittee uno trugen ihre Beschwerden dem

setzigen jungen Herrn Van Rensellaer
im May d. I. vor, der inde«ien nicht
daraus eingehen wollte und konnte, da

ihm auf diese Art ein grosser Theil seines
Einkommens verloren gehen würde. Ue
berhaupt giebt kein Mensch gerne ei»
Recht aus. welches die Constitution und
die Gesetze seines Landes als gültig aner
kanut haben; dennoch versprach ihnen
Hr. Van Rensellaer, daß wenn sie die al
ren Schulden Dahlen wollten, er gewisse

kocht, und noch seien sie nicht weich.
kis oer Tyee zuerst in dies Land kam

rochte ein in Neuhamsyire eine
iHuanlitat desselben mit Sprck und Pas-

l unaken zum '.v.ittagessen, allein dies
neumodige Gemüse wollte ihr nicht beha-

! gen
Zur Zeit, als man von diesen jetzt zum

l Beourfnip gewordenen Luxusgegenstän-
den, foil'ie viele andern mittlerweise ein
g.sa,)iten Veifeiiierungen der Lebensart
nichts wußte, rolglich einfacher lebte,wa
reu o,e Leu e krasliger, tyatiger und leb
ten zusr.edenoi uno großtenth, ils in v r-
hallnitjmaiiig bss rn Umstanden. Da
malS wußte nian nicht viel von Dysp psie,
überwache jetzt f..st j der diitte Mersch
kiagt, uno d.,s Gelo, was j. tzt eist in den!
Äaulladen für solche Luxusartikel beson ,
ders Raffe, wandelt, und dann indes
Doktors Beutel, um die verdorbenen
Magen wieder gut zu machen, das b.'hiel
t u vie Alten hubjch im S.ck, u.id be
fanden sich woyl dabei.

y

Der berühmte Augenarzt Dr- Willi
ams, wurde oiese Woche in der Marine-
Coui t, von einem armen Menichen n it

Roger Duffy vertagt» weil
rer ihm versprochen hatte, lym sein eines

. Auge, mit welchem er seit Ladren nicht
gut mehr hat sehen können, wieder herzu
stellen, Dutfy hat sich in die Cur deS be
ruymten Herrn begeben, demselben 75

Thl. bei 'hlt, und dafür einen Empfang-
schein erhalt» n, worauf die Bedingung
bemerkt war, daß er in Zeit von 3 Mo-
naten hergestellt werd«» sollte. Dies
traf unglücklicher Weise nicht ein, im'
Gegentheil wurde daS Auge von Tag zn
Tag schlechter. Darauf verklagte nun
Duffy den Doktor und wol-te daS Geld

l Wied er haben. Als am Montag d. W.
! diese Tache in de Marine» Court vor-
kommen sollte, hatte indessen der Anwald
deS berühmten Augenarztes ein neues

> Mute! ausgefunden, um die Sache noch
mals in dle Lange zu jiehen.?Nachdem
nemlich die lurymanner von dem Schrei
ber aufgerufen waren, legte der Hr. An
wald jedem lurvmann die Frage vor, ob
er ans krine Welse bei beiden Partein be-

oder von vorne hinein gegen den
Doktor eingenommen wäre, und da fand
eS sich dann aus, daß von allen Jury
mannern nicht einer war, der nicht von
den grossen Prahlereien und Anzeigen des

Wunderdoktor« geHort und ge lesen hatte,

Mithin verwais sie der Anwald alle, als
unparteiische Männer in dieser Sache
ihr Urtheil abgeben zu können, wodurch
der Gerichtshof genöthiget wurde, ein
neues Vei hor über diesen Borfall anzu

einem zweiten Verhöre wur
de Dr. Williams zur Bezahlung der er-
haitenen 75 !hl. und Kesten verurtheilt.

Ztg.

Die Gerechtigkeit hat sich diese Woche
von der Schönheit blenden und führen
lassen. Zn den "General SessionS ' kam
namllch der Lall der Mary Hayan, vor,
ein fehr selw .es junges und interessantes
Mädchen, welches eineS Diebstahls von
2()ü>Zhl. in Silber, und eines goldenen

Zugleich, angeklagt war. den si,-
in dein g)au,e veS Herrn George Hutton,
IIS M>.lt woselbst sie diente, aus-
geübt hatte- Das geraubte Gut wurde
nebst mehreren andern Sachen bei ihrem
Geliebten,einen gewissen E.iSha Donald
svn gesunden, dess-mu-igeaevtet brachte die
Jury o»eftibe nur sur kleinen Diebstahl
eln, und empfahl die ?schone Sünderin"
noch ganz besonders der Gnade deS Ge-
cichtSyofeS. ib.

Im Häven von Boston machte man in
d»r v. W. einen Versuch mit Hrn. Tay
lor'b unterieeischen Raketen, uin einen
Schooner in die Lust zu sprengen. Das
Schiff war in einem Augenblick ver-
schwvnden, aber die Explosion war nicht


